
7. l%er Hexsunyen hoher Spa~tnirnym; 
von E. Voiqt .  

(Auszug aus der Wiirzburger Inaugural-Dissertatioii.) 

1. Die Arbeit beschaftigt sich mit einer Methode, welche 
Spannungen bis 100000 Volt mit 1-2 Proz. Genauigkeit zu 
messen gestattet. Das Verfahren kann ohne Bedenken auf 
Messungen noch hoherer Spannungen ausgedehnt werden, doch 
standen mir solche iiber die angegebene Grenze hinaus nicht 
zur Verfugung, so da6 ich in dieser Richtung auch keine 
Versuche machen konnte. Die gro6en experimentellen Schwierig- 
keiten bei Arbeiten mit hohen Spannungen beginnen mit etwa. 
50000 Volt, denn bei dieser Spannung treten an allen Un- 
ebenbeiten der Apparate und den immer gefahrdeten Stellen 
der Isolationsmittel bedeutende Verluste durch Ausstrahlung 
und Oberflachenleitung ein ; als notwendige Folge dieses Ubel- 
standes ergibt sich die Forderung, von einem MeBinstrument, 
das j a  der Natur cler Sache nach u. a. immer diinne und 
daher in elektrischer Beziehung gekhrdete Metallbestandteile 
hat, die hohen Spannungen fernzuhalten, ihm also nur einen 
bes timmten Teil der ganzen Spannung zuzufuhren. 

Das Prinzip der Spannungsteilung, zu dem diese Uber- 
legung fiihrt, la6t zwei Ausfiihrungen zu, namlich Teilung 
durch vorgeschaltete Kondensatoren, und Teilung durch Her- 
stellung eines Spannungsabfalles an einem Widerstand. Das 
erstere Verfahren ist schon ofters angewendet worden, bis- 
lang ohne groBen Erfolg, von dem zaeiten habe ich Gebrauch 
gemach t. 

2. Bei der praktischen Ausnutzung dieses Prinzipes schafft 
schon die erste Frage nach einem geeigneten Widerstands- 

Annalen der Physik. IV. Folge. 12. ?5 



386 E. Yoigt. 

material gro6e Schwierigkeiten ; leider sind noch alle Bemiih- 
ungen nach einem festen Widerstandsmaterial, das konstante 
Werte von Millionen Ohm liefert, erfolglos geblieben. Ich 
benutzte zu meinen Versuchen ein Material, das in der gegen- 
wDrtigen physikalischen MeStechnik im allgemeinen nicht zu 
prazisen Messungen beniitzt zu werden pflegt, namlich Holz. 
Das Holz besitzt allerdings einen gro6en Temperaturkoeffi- 
zienten; tragt man jedoch dafur Sorge, dall der Holzstab 
- in dieser Form kam das Holz zur Verwendung - ein voll- 
standig gleichma6iges Gefiige, also etwa pro 1 cm Lange den 
gleichen Widerstandswert uud uberall gleiche Telnperatur hat, 
s o  fallt dieser Einflu6 vollstandig heraus, denn zur Messung 
wird nicht ein Absolutwert, sondern nur ein Verhaltnis zweier 
Langenteile desselben Holzstabes gefordert. HeiBt das am 
unbekannten Potential 77 anliegende Ende des Stabes A. das 
andere an Erde liegende Ende B und ist auBerdem ein 
Zwischenpnnkt C gegeben, an dem die Spannung I ;  elektro- 
metrisch gemessen werilen kann, so ist die gesuchte Spaunung Y 

Sehr brauchbar hat sich Ahornholz 
Jahre  gelagert hatte;  es wurde auf 
den uberall gleichen Durchmesser von 

erwiesen, daa mehrere 
der Hobelmaschine auf 
7 mm gebracht und zur 

Vermeidungvon Sphzenwirkung sauber poliert. Ausgesuch te 
Stabe dieser Art waren so homogen, da6 zwischen den durch 
Langenmessung und dem elektrisch gefundenen Verhiiltnis 
A BIB C nur Unterschiede von 5 Proz. auftraten. Mit  solchem 
Stahe operierte ich zunachst in freier Luft ; bald iiberzeugte 
ich mich aber, daS an der Seite des hohen Potentiales durcli 
Ausstrahlungen an die Luft, die durch influenzierende benach- 
barte Korper noch verstkrkt wurden , betrachtliche Verluste 
sich einstellten, welche das Meherhaltnis in ganz unkontrollier- 
barer Weise beeinflul3ten. Zur Vermeidung dieser Verluste 
wurde deshalb der ganze Stab (130 cm Lange und 0,7 cm 
Durchmesser) in ein Dielektrikum eingebaut, aus dem nur die 
Zuleitungen herausragten. Zugleich wurde dadurch der Stab 
au6eren Einflussen vollstandig entzogen , und es bestand iiur 
d i e  O-efahr, daB infolge der Stromwarme, die der Holzwider- 
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stand selbst lieferte, dieser dnrch hohere Temperaturen sein 
Widerstandsverhaltnis doch noch in unliebsamer Weise andern 
konnte; ein ideal gleichma6iges Holz ist natiirlich nicht z u  
bescliaffen. Das Experiment lehrte, da8 die Anderungen cles 
Widerstandsverhaltnisses in praktisch als bedeutungslos an- 
zuselienden Grenzen blieben ; selbst nach Dauerversuchen be- 
trugen die Abweichungen des Verhaltnissev voii seinem d n -  
fangswert maximal 4 Proz. 

3. Die Einbettung des Holzstabes in ein Dielektrikum 
vollzog sich nicht ohne Schwierigkeiten. Das Paraffin, das 
hierbei beniitzt wurde, bat j a  die wenig willkolnmene Eigen- 
schaft, beim Erstarren Blasen zu bilden; namentlich an dem 
Holzstabe selbst traten ganze Hohlraume auf. Sollte die Ein- 
bettuiig iiberhaupt Sinn haben, so war natiirlich wegen der 
moglichen ..\nsstrahlungsverluste auf ein ganz gleichma8iges 
Anliegen des Paraffinmantels Gewicht zu legen. Stundenlang 
dauerndes NacligieBen von heil3em Paraffin zu dem eben er- 
starrenden und ebenso lang dauerndes allmahliches Abkiihlen 
in einem Raume von etwa 40° C. brachten durchaus keinen 
besseren Erfolg. Erst ein Zusatz von reinem Bienenwachs 
beseitigte die Schwierigkeit in ganz einfacher Weise. Der 
XinguS der uber Wasser geschmolzeiien Isoliermasse (2 Teile 
Paraffin und 1 Teil Wachs) geschah ohne besondere Vorsichts- 
mahegeln; der polierte Stab war dabei mit Seidenfaden in 
der Mitte des seiner Hauptrichtung nach horizontal aufgestellten 
BlechgefaBes befestigt. 

Waren jetzt die Verluste an dem Holzstabe selbst be- 
seitigt, so blieb doch noch als Quelle eines gro8en Verlustes 
die Stelle iibrig, an cler die Zuleitung von der Iiifluenzluaschine 
erfolgte. Fu r  die Genauigkeit des Widerstandscerhaltnisses 
kam dieser Ubelstand nicht in Betracht, dafiir war er fur Er- 
reichung eines hohen Potentiales urn so wichtiger. Die Mc8- 
anordnung, die j a  nicht Selbstzweck sein soll, d u f  natiirlich 
nicht so viel. Verluste herbeifiihren, dab das Potential der Ma- 
schine schon hierdurch allein um ein Drittel geschwacht wird. 
Und diese Gefahr liegt bei den Messungen hoher Spannungen 
fur die gewtihnlich gebrauchten Influenzmaschinen in der Tat 
in bedeutendem Made vor. Ich konnte anfangs wegen dcr 
Ausstromungen an den Zuleitungen ein Potential voii 70000 Volt 
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nur mit Miihe erreichen. Wie sorgfaltig die Zuleitung her- 
gestellt wurde, davon gibt Fig. 1 eine Anschauung; diese 
Figur gibt einen Teil des Lilngsschnittes durch den Widerstand 
wieder. 

Die oben erwiihnte Stelle C, an cler die Sp-mnung '.; 
elektrometriscb gemessen wurde, bekam hijchstens 22 000 Volt ; 
hier lag die Gefahr vor, daS sich eiiie Oberfliichenentladung 
nach den abgeleiteten GefaBwanden ausbildete ; solche uii- 
erwunschte Entladung aber hatte hier einen Fehler bei unseren 
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BIessungen verursacht und muBte soweit wie maglich durch Ver- 
langerung des Entladungsweges beschrankt werden. Das ge- 
lang gut, als die Potentialabnahmestelle C in einer Weise 
hergestellt wurde, wie sie Fig. 2 zeigt (Querschnitt durch den 
Widerstand). Die mit W-be- 
zeichneten Paraffinteile sind 
nachtraglich aufgeschmolzene 
Wande und bilden einen vier- 
eckigen Kasten, in dessen 
Bodenmitte das 1 'I, cm weite 
Loch zur Potentialabnahme- 
stelle sich befindet. In den 
Figuren, in denen ubrigens 
die  Dimensionen durch Zahlen 
in Millimeter gekennzeichnet 
sind, ist die Zuleitung bez. 
Ableitung nicht direkt ge- 
schehen, sondern durch Ver- 
mittelung von Kappen, von 
denen eine in Fig. 3 noch be- 
sonders dargestellt ist. Die Kappe kann durcli die Schraube a 
fest an den Holzstab geprebt aerden, der Metallstift k hat den 
Zweck, die kleineren stundlichen Temperaturschwankungen ab- 
zudilmpfen. Ohne den Stift kannten leicht die benachbarten Teile 
des  Holzstabes eine andere Temperatur als die weiter entfernten 

Fig. 2. 

Pig. 3. 

annehmen, damit aber wtire das Widerstandsverhaltnis gelndert. 
Nachdem Widerstand und Zuleitungen vollstandig in ein 
achatzendes Dielektrikum eingeschlossen waren, konnte nunmehr 
annshernd ein Potential von 100000 Volt erreicht werden, die 
Verluste durch die MeSanordnung waren so gering, daS man an 
die isolierte Zuleitung, die unter 100000 Volt Spannung stand, 
ruhig die Hand legen konnte, ohne daS das Elcktrometer eine 
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wesentliche Verringerung seines Ausschlages gezeigt hiitte. 
Ein fur die Richtigkeit des Widerstandsverhaltnisses in Be- 
tracht konimender Verluststrom durch das Paraffin hindurch 
nach den GefaBwinden konnte von einer GroBenordnung, die 
durch Benutzung eines S i  em en sschen Spiegelgalvanometers 
von 5.10-lO Amp./Skt. Ernpfindlichkeit gegeben war, nicht 
festgestellt werden. Da der Strorn durch den MeBwiderstand 
selbst minimal 10-6 Amp, betrug, waren Bedenken in der an. 
gegebenen Richtung nicht zu erheben. 

4. Als MeBinstrument, das die Spmnung J ;  elektrometriscb 
zu messen hatte, diente ein Heyd weillersches Spiegelelektro- 
meter, das ich mir nacb Heydwei l le rs  Angaben’) mit ge- 
ringen Anderungen hatte bauen lassen. Dieses Instrument 
hat den Vorzug guter Diimpfung und weist, was gerade fur 
meine MeBmethode wichtig war, infolge der verhaltnismaBig 
kleinen Oberflache und runden Gestaltung aller Einzelteile 
einen geringen Ausstrlthlungsverlust auf. Die Eichung ge- 
schah mit Hulfe des absoluten Schutzringelektrometers ; hierbei 
wurde der Zeiger der Wage, an deren einem Ende die be- 
wegliche Platte aufgehangt war, in die untere Halfte des Ge- 
sichtsfeldes des Fernrohres gespiegelt, mit welchem das Spiegel- 
elektrometer beobachtet wurde. Beide Instrumente waren 
elektrisch verbunden und zunachst auf ein hijheres Potential 
gebracht als den aufliegenden Gewichten des absoluten Elektro- 
meters entsprach. Durch allmiihliche Potentialerniedrigung 
wurde schlieBlich ein Punkt erreicht, wo an der Wage Gleich- 
gewicht und sofort darauf ein Ausschlag der Zunge stattfmd. 
Der in diesem Momente herrschende Ausschlag des Spiegel- 
elektrometers, die aufliegenden Gewichte der Wage und die 
geometrischen Abmessungen des absoluten Instrumentes ge- 
statten den Reduktionsfaktor des Spiegelelektrometers zu 
messen. Der Faktor war nicht fur die ganze Skala konstant, 
sondern muBte fur Ausschliige von 100-350 Skt. punktweise 
bestimm t werden. AuBerdem wurde mit mehreren Platten- 
abstanden des absoluten Instrumentes gearheitet, so daB der 
EinfluB von Beobachtungsfehlern ermittelt werden konnte. Eine 
graphische Darstellung (Skalenteile als Ordinaten uiid Werte 

1) A. H e y d w e i l l e r ,  Wied. A m .  48. p. l l@.  1393. 
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des Reduktionsfaktors als Abszissen) gab ein Bild uber die 
Genauigkeit der Messungen in sich. Es ergab sich, daB der 
Reduktionsfaktor als auf 1 Proz. genau anzusehen war. Die 
maximale direkt zu messende Spannung betrug, wie schon er- 
wahnt, 22000 Volt. 

5.  In Fig. 4 stellt A B C D  den Holzwiderstand dar, B 
und C sind Potentialabnahmestellen, das Elektrometer, dessen 
Isolationswiderstand d ist, liegt augenblicklich an C, die Teile 
des Widerstandes sind mit a, b, c bezeichnet, der Widerstand d 
des Elekt,rometers bildet einen Nebenschlu6 zu ((I + b)  ; da  
dieser Widerstand selbst 109 Ohm hatte - der ganze Wider- 
stand A D  hatte 1O1O Ohm -, so konnte unter Umstiinden d ie  

[,'y 4 a. ;); L g"""" 
L A  

Fig. 4 .  

GroBe von d zu Korrektionen Veranlassung geben und muBte 
deshalb bestimmt werden. Die Bestimmung geschnh durch 
Beobachtung des zeitlichen Verlustes einer Ladung, die dem 
Elektrometer mitgeteilt wurde, eine Methode, die deshalb vor- 
teilhaft erschien, weil sie nachher beim Gebrauch des Mebwider- 
standes mit Hulfe einer einzigen Ausschaltung und obne jeden 
Nebenapparat beliebig oft beniitzt werden konnte. Bei der 
ersten Messung erscheint freilich das Verftthren umstandlich, 
weil zuniichst die Kapazitiit c des Instrumentes bekannt sein 
mu6; denn ist w der Isolationswiderstand und sinkt das 
Potential in der Zeit t vom Werte v1 auf den Wert vz,  so ist 

Es wurde nun eine kleine Zusatzkapazifat c2, deren Wert 
nach der Harmsschen Methode 1) bestimmt wurde. und deren 
Widerstand wz durch Spannungs- und Strommessung (mit 

1) F. Harms ,  Physik. Zeitschr. 4. p. 11. 1903. Hr. H a r m s  war 
sdbst so freundlich, mir die Mewung rnit seinen Apparaten auszufuhren. 
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1 0  000 Volt) fastgestellt wurde, zum Elektrometer angeschaltet. 
Aus den Beobachtungen mit angeschalteter Zusatzkapazitiit 
(Wcrte w2, c p ,  t2, (' und v'J und nicht angeschalteter Zusatz- 
kapitzitiit (Werte 5 ,  ul' und vz') laBt sich 70 nach der leicht 
zu erhaltendcn Formel 

berechnen. w ergab sich also direkt; c wurde auch bestimmt, 
weil eben der spateren Kontrolle wegen die Renutzung der 
ersten Formel erwiinscht war. 

Es wurde gefundeii 
c = 8 .  lo-" Farad, 

w = 3 .  lo1? Ohm. 

Der ungegehene Wert fur 10 war der kleinste. cler beobachtet 
wurde, meist hielt sich 2c auf einer Hohe von 2 .  1013 Ohm. 

6. Es war das Nachstliegendste, rlas Widerstandsverhaltnis 
:tuf galvanometrischem Wege durch Messung der Absolutwerte 
der einzelrien Teile festzustellen. Spannungs- und Stroni- 
messung lieferten den Widerstand als Quotienten ; die erstere ge- 
schah mit einem Deprezinstrument von Dr. Rudol f  F rankekCo .  
in Hannover , die letztere mit dem schon erwahnten Spiegel- 
galvanometer von S iemens  &; Halske .  Die Empfiiidlichkeit 
des Galvanometers wurde fur verschiedene Ausschlage sorg- 
faltig hestimmt, so daB die Iiistrumeiite fur sich eine Genauig- 
keit von 1 Proz. erlaubt hatten. Der Versuch brachte jedoch 
Resultate, die urn mehr als 5 Proz. voneinander abwichen. 

Die drei WiderstBnde D C, CB, B A kann man offenbar 
in verschiedener Weise messen, je nachdem man sie einzeln 
oder summiert bestimmt. Man erhalt so die Moglichkeit zur 
Kontrolle der Messung in sich. Alle moglichen Permutationen 
lieBen sich iiicht ausfiihren, da teilweise die Ausschlage zu 
klein wurden. Es wurde fur das Verhaltnis A B / A  B = 4,S3 
und 4,13 gefunden, fur das Verhaltnis A D I A  C = 2,27 und 
2,10, die entsprechenden Mittel waren 4!48 und 2,lS. Die 
Abweichungen miigen ihre Ursache in Polarisationen, Kontakt- 
potentialen etc. haben ; die gebrauchte MeBspannung betrug 
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70 Volt; erweckte elektromotorische Iirafte von 1-2 Volt in 
summa machen da naturlich schon Betrlchtliches aus. 

Die Bedenken gegen diese Methode wurden noch durch die 
Uberlegung verstarkt, daB ein 1000 ma1 ( = ~ 'Or) stiirkerer 

Strom den Widerstand trotz verhaltnismii6ig gleichmafligen 
Holzmateriales doch noch in unliebsamer Weise verandern 
konnte. Ich suchte deshalb nach einem Verfahren, mit einer 
noch direkt mebbaren Hochspannung von etwa 20000 Volt 
das Verhaltnis direkt bestimmen zu konnen. Man konnte 
daran denken, den Holzwiderstand bei A nicht direkt mit der 
Erde zu verbinden, sondern den Strom erst durch ein Galvano- 
meter zu schicken und. zu messen. Ich machte in  dieser 
Richtung auch Versuche, doch waren auch hier durch die 
Schwierigkeit, das Potential konstant zu halten und durch die 
Erwarmung der Widers tande die Genauigkeitsgrenzen ziemlich 
weite. Dagegen konnte ich mit einem anderen Verfahren eine 
ifenauigkeit von 1 Proz. erzielen. Ich beniitzte hierbei das 
absolute Elektrometer als Hulfsmittel, um eine willkurlich ge- 
nommene Spannung von etwa 20000 Volt nach Belieben oft 
und genau zu erkennen. Das Elektrometer brauchte dazu 
nicht sorgfaltig justiert zu werden, da es fur eine MeBreihe 
immer dasselbe Potential anzeigte , dessen absolute GrijBe 
gleichgultig war. Es l i e h  sich deshalh fir diesen Zweck das 
Instrument unter Urnstanden durch einen ganz einfachen Apparat 
ersetzen. 

In Fig. 5 ist eine Skizze der gesamten Anordnung ge- 
geben. 

Der MeBwiderstand W ist mit der Influenzmaschine J 
durch die Zuleitung Z verbunden. Der NebenschluBmotor A 
(70 Volt Spannung) treibt die Influenzmaschine an. - E ist 
eine Kapazitat von 600 cm, an die noch eine Funkenstrecke 
angeschaltet werden kann. Das Spiegelelektrometer mit 
Schutzzylinder wird durch F angedeutet, wahrend G das ab- 
solute Plattenelektrometer bedeutet, welches links neben dem 
Beobachter erschiitterungsfrei aufgestellt ist. Zur Rechten 
des durch Fernrohr H schauenden Beobachters befindet sich 
ein Tischchen K, von dem sus mittels Faden Ausschaltungen 
und Regulierungen vorgenommen werden konnen. Auch be- 
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findet sich hier ein Ruhs t ra t scher  Schleifwiderstand von 
60 Ohm, durch den die Qeschwindigkeit des Elektromotors 
geregelt werden kann. 

B und C sind zwei Potentialabnahmestellen vom MeB- 
widerstande. In ihrer Nfihe befinden sich die Kontakte M 
und N. Fig. 6 stellt einen solchen 
Kontakt dar. 41 ist durch Lei- 
tung in 11/2 cm weiten Glas- 
rohren mit dem Spiegelelektro- 
meter F fest verbunden, ebenso 
N mit der anderen Kontakt- 
stelle 0. Mittels gebogener 
Leiter, die in Glasrohren und 
Paraffin sauber eingelegt sind, 
konnen zwischen M, N, B und C 
beliebige Schaltungen vorge- 
nommen werden. 

Kontaktstelle 0 ist fest mit 
Kapazitat E verbunden und 

Fig. 6 .  

kann ferner niit Kontakt Y und damit mit dem Piattenelektro- 
meter, auBerdem aber n i t  dem Kanduktor R der InAuenz- 
maschine durch losbare Leiter verbunden werden. Q ist, eine 
Funkenstrecke, an der spiiter verschiedene Versuche gemacht 
wurden. Die spannungsliefernde Quelle war eine zweiplattige 
H ol tzsche Maschine. Wie die Schwierigkeiten, die ein haufigeres 
Versagen der Maschine herbeifiihrten, behoben wurden , sei 
hier iibergangen ; von Interesse diirfte jedoch noch folgendes sein- 

Schm bei geringer Geschwindigkeit einer Glasscheibe 
) wurden 60000 Volt erzeugt; doch erst rnit 

trizitatsmenge lief3 sich das Maximum rnit 94000 Volt ge- 
winnen; da die Elektrizititsmenge und also auch das Poten- 
tial der Umdrehungszahl anniihernd proportional ist, so geht aus  
den mitgeteilten Zahlen hervor, welch gewaltige Verluste mi t  
Erhohung der Spannung auftreten, und zwar nur an der ver- 
haltnismtlf3ig kleinen Oberfliiche des Konduktors und Zuleitungen., 
Nur auflergewohnliche Vorrichtungen, wie etwa die 60 plattige 

200 Umdrehungen 
(--&-7 
500 UmdrehunRen _ _  beider Scheiben, also rnit der fiinffachen Elek- 

Min. 
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Toplersche  Maschine, durften betiachtlich uber 100000 Volt 
liegende Poteiitiale zu erreichen gestatten. 

Zur Bestimmung cles MeBverhaltnisses war nun 0 fur die 
Dauer der ganzen Messung mit P und R in Verbindung, so 
daB das Plattenelektrometer imrner direkt an der Influenz- 
mascliine lag. 

Die JIessung zerfiel in folgende Phasen: 
1. AT mit ill verbunden ; Ausschlag am Spiegelelektrometer ; 

Poteiitial durch Reguliervorrichtung allmahlich erniedrigt, bis 
Wage ausschliigt. Ausschlag cc. 

2. Verbindung iVNgelost ; Jf mit C verbunden, Potential 
wieder erniedrigt, bis Ausschlag p bei Umkippen der Wage. 

3. IViederholung von 1. zur Kontrolle, ob nichts verandert. 
Waren die Spiegelelektrometerausschllige genau proportional 

deli Quadraten der Spannungen, so uBre das Widerstands- 
verhaltnis A 2, / ..I C 

Der Abweichungen lialber von der Proportionalitat empfahl 
sich die Umrechnung auf Volt. 

Nach Messung 2 kann man noch das Verhaltnis A l)ld B 
und durch KurzschlieBen des Widersfandes CD mittels der Ver- 
bindung N-C auch das Veihlltnis A C / , l  B bestimmen. 

Dem Ausschlag cc wurde ein moglichst groBer Wert ge- 
geben ; er betrug meist zwischen 320 und 350 Skt., eritsprecherid 
einer ungefahren Spsnnung von 20 000 Volt. Infolge der 
quadratischen Proportionalitat werden die Ausschlage ,8 iininer 
verLaltnisiiiiiUig klein ; fur Verbindung C-$1 wurde er uiiter 
den gewiihlteii Verhaltnisseii ca. 70 und fur Verbindung X-B 
nur iioch 11 Skt. VergroBerung des Ausschlages ware iiur 
durch Verkleinerung des Widerstandsrerhaltnisses d 2,/ d S zu 
erreichen ; fur Erreichung einer MeBgrenze von ca. 100 000 Volt 
aber muBte bei dem gegebenen Elektroineter das Verhaltnis 
d D l A  B gegen 4,5 betragen. Hauptsachlich zui besseren 
Messung des Verhaltnisses A B I A B ,  aber auch zur Messung 
relativ kleinerer Potentiale wurde deshalb das Verhiiltriis A B / i f  (I 
noch eingeschohen. 
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1st 
__ A D  - ~ u f b + c = , , L  
A C  - n + b  

und 

307 

n + b - - I? , -- - A C  
A B  r i  

so folgt durch Multiplizieren 

a.~- .  = A D  a + b + c  - - (m 71) . 
n 

m ist ohne weiteres zu bestimmen, n nach KurzschlieBen des 
U'iderstandsteiles CD; jetzt erhielt man fur n auch einen 
Ausschlsg von ca. 75 Skt. 

7. Der EinfluB der Parallelschaltung yon d zu (a + I) 
wurde in folgender Weise klargestellt. Beim Messen des Ver- 
haltnisses m wird in Rahrheit  bestimmt 

(,a + b)  (1 
(a  + /J)  + d 

(a  + 6) 
(u + br + (1 

+ c  - 

. m = 
-~ 

Daraus folgt durcli Umformen 
' a + b f c  m=- +; a + b  

a f b  I 
Analog folgt fur n 

n = -  + 3' 
Multiplizieren wir, wie oben, die beiden letzten Gleichuogen, 

so ist also durch den Versuch ermittelt 
n + h  c n f b + c  b h c  ( m n ) ,  = a?! + r. + - 4. ____ -~ 

a n 11 11 + b (1 + di ' 
Es war nun 

a = 2,5. l o 9  Ohm, 
b = 2$. 109 ), 
c =  2 . l o 9  ,, 
d =  3 . l o 1 2  ,, . 

Unter Vernachlassigung des Gliedes b c / r P  folgt deshalb 
& + / I + ?  b + r  + 2 -.  - - (nahezu). 

d 
( m  t t ) ,  = 

(c 

Wurde man jetzt (m n) direkt durch Messung bestimmen 
- wie man es nachher auch zu Messungen braucht -, so 
ware gemiiB dem Obigen zu setzen 

n + b + c  b + e  
L - + - d - .  (mn) == ~ 
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Die Differenz zwischen (mn), und (rn 71) ergibt den Fehler 

= 3 .10-3 ,  

(mn) selbst betragt ungefahr 4 5 ;  der eingesetzte Wert von d 
ist der ungiinstigste, der bei feuchtem Wetter beobachtet wurde ; 
selbst ein zehnmal kleinerer R e r t  von d wiirde erst eine 
Anderung des Resultates von (mn) urn 1 Proz. herbeifuhren. 
AuBerdeln wurde man in solchem Falle noch eine Iiorrektion 
einfuhreii konnen, da es ein leichtes ware, d zu hestimmen. 

Die Bestimmung von d in Absatz 5 ist, wie ein Versuch 
zeigte, auf etwa 30 Proz. genau ; diese Genauigkeit wiirde aber 
vollstandig hinreichend sein, denn selbst in dem angenommenen 
Falle eines zehnmal kleineren Wertes von d wiirde der Ein- 
fluS der Bestimmung von d nur 0,Ol .0 ,3  = 0,003, (1. h.  1/3 Proz. 
ausmachen. 

8. Urn eine Anschauung dnvon zu geben, wie genau ge- 
arbeitet werden konnte, gebe ich in .Tab. l eine Nessungs- 
reihe, wie sie anfangs oft gemacht wurden, um uber das MeB- 
verfahren Erfahrungen zu sammeln. 

Unter D, C. B, sind die Potentiale bei den beziiglichen 
Verbindungen mit 111 zu verstehen, auch fur B, gilt das, nur 
mit dem Unterschiedc, daB B C kurzgeschlossen war. 

~ 

D 

Skaleii 
teile 

355 
356 
355,5 
856 

- - .  __ ~ 

_ -  

c 

T a b e l l e  1. 
.~ ____. 

C 
- 

I 

D 
351,l I 

21 050 
I 
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Fiir D und C sind je zwei Aufnahmen gemacht, die 
maximale Abweichung betriigt 0,4 Proz. Es berechnet sich 

31 075 
9940 

nr = - - = 2,120. 

21 075 
10 1GO 

74 = -- = 2,075. 

Daraus 
(m n) = 2,120 ,2,075 

= 4,40. 

Die direkte Bestimmung lieferte 

21 075 
4840 

(m = -~ = 4,36. 

Die direkte Bestimmung von (m n) obgleich zur Berechnung 
unnatig, wurde afters gemacht, well sie ein gutes Mittel war 
zur Kontrolle uber die ganzen Messungen. GroBere Ab- 
weichungen als 1-1 

Anstatt des Plattenelektrometers kann man zur Fixierung 
einer bestimmten Hochspannung auch Funken beniitzen an 
einer solid montierten Funkenstrecke. Auch hiermit kann man 
.cine verhaltnismaflig hohe Qenauigkeit in der Eichung des 
Widerstandsverhaltnisses eneichen. Wilhrend der Vorversuche 
wurden einmal zwei Widerstandsverhtiltnisse mit Hulfe des 
Plattenelektrometers, darauf dann mit Hiilfe von Funken be- 
stimmt. 

Mit Plattenelektrometer bestimmt 2,184 bez. 2,856 
,, Punken ). 2,16 ,, 283 

Differenz 1 Oj,, bez. 0,9 O l 0  

I !  

Proz. durften nicht stattfinden. 

Ein Arbeiten mit Funken erfordert eine gr66ere' Zahl 
Ton Einzelmessungen , ds diese groBere Abweichungen von- 
einander zeigen konnen, als die Messungen mit dem absoluten 
Elektrometer; bei dem letzteren geniigten 2 bis 3 Einzel- 
beobachtungen in den meisten Fallen. 

Nach Fertigstellung des definitiven Widerstandes war es 
.zuniichsl wichtig festzustellen, ob sich das Widerstandsverhaltnis 
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bei Messungen von mehreren Stunden infolge Erwarmung anderte. 
Zu diesem Zweck wurde mehrere Stunden lang ein Strom unter 
einer Spannung von 60000 Volt durch den Widerstand ge- 
schickt, und in Zwischenraumen wurde schnell das Wider- 
standsverhaltnis bestimmt. Da die Isoliermasse auch ein 
guter Warmeisolator, behielt der Eolzstab fur kurze Zeit die 
hohere Temperatur, die etwa bei dem vorher durchgeschickten, 
starkeren Strom auftrat, bei ; eine schnell hinterher erfolgende 
JIessung hatte also auch etwaige Veranderungen durch diese 
Temperatur nachweisen miissen ; die Veranderungen, die auf 
diese Weise gemessen wurden , waren meist vernachlassigbar, 
die Erwarmung noch zu gering. 

Tabe l l e  2. 
Wertc von m (run) 

Zu Beginn der Untersuchung . . . . . . . . . . .  2,12 4,40 

Nach 1 Stunde Stromdurchgang . . . . . . . . . .  2,13 4,41 

Am ntichstenTaae nach weiterem 6stiindigen Stromdurchgaug 2,13 4,41 

,, 3 Stunden . . . . . . . . . .  2,12 4,40 ? I  

Das Mittel aus diesen Beobachtungen war 2,13 und 4,40, 
giiltig fur die Aufangsmessungen im Oktober ; selbst fiir 
mehrere Stunden lang dauernde Messungen war daa Wider- 
standsverhaltnis genugend konstant. 

Es blieb der Wunsch bestehen, noch direkt festzustellen, 
ob sich die Eichung der MeBwiderstande bei den hohen Span- 
nungen Hnderte. Ein kleiner Holzwiderstand von ]/, der 
Lsnge des MeSwiderstandes, also von 23 cm ungefahr, der 
den gleichen Querschnitt und gleiche Beschaffenheit wie der 
Mef3w iderstand besaf3, wurde ganz genau wie dieser in Isolier- 
nlasse eingebaut und bei einer Spannung zwischen 5000 und 
20000 Volt untersucht; der durch den Holzstab flie6ende 
Strom wurde mit einem W iedemannschen Galvanometer ge- 
messen. "Die Stromstarke und der Spannungsabfall pro Zenti- 
meter Liinge des Holzstabes waren bei diesem kleinen Wider- 
stand dieselben wie beim MeBwiderstand unter fiinffach groBerer 
Spannung. 
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5 470 
7 450 
10 330 
12 850 
19 GOO 
17 700 
‘LO 220 
15 600 
9 870 

Fs ergab sich 

T a b e l l e  3. 

I Strom in 
Skalenteilen a 

42,5 
58 
50 

101 
121  
142 
165 
128 
77 

73 300 
49 800 
38 700 
28 100 

Volt 

181 
121 
98 
67 

a 

129 
128 
129 
127 
129 
129 
123 
127 
128 

GriiEte Abweichung : 
129 - 123 = 6, 

d. h. 4,7 Proz. 
auf dae Mittel 126. 

Unter genau denselben Versuchsbedingungen wurde jetzt 
dieselbe Messung wiederholt fur den MeBwiderstand ; dabei 
wurde die Spannung gemessen durch Verbinden der Punkte 
M und B mit Hulfe des bekannten Verhaltnisses 4,10, dabei 
erhielt ich Tab. 4. 

Die Zahlen dieser Tabelle sind Mittelwerte von je drei 
bis sechs Beobachtungen; es war schwierig, die hohen Span- 
nungen geniigend konstant zu halten. Die Messung war nur 
durchzufiihren mit Assistenz eines zweiten Beobachters zur 
Beobachtung des einen Instrumentes. 

T a b e l l e  4. 

Strom in 1 Skalenteilen a 

40,2 
40,5 
41,2 
41,6 
41,9 

GriiSte Abweichung: 

d. h. 4,3 Proz. 
auf das Millel 40,O. 

41,s - 40,2 = 1,7, 

In  Tab. 3 und 4 ist der Sinn der Abweichung des Quo- 

von der Proportionalitat mit groBer werdender Spannung tienten Strom 

Annalen der Physik. IV. Folge. 12. 26 
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Spannung derselbe, ferner ist die GroDe der Abweichung bei 
beiden Messungen ebenfalls gleich ; denn 

20 220 
5470 

f i r  -----= 3,7 fache Spannungseteigerung zeigt die 1. hiessung 4’7 Proz. Abweichung, 

92 800 
28 100 ’ ” 

fur = 3 3 

W eil nun bei erster Messung die Spannungsmessung direkt 
geschah, also einwandfrei auf etwa 1 Proz. richtig war, war 
auch die Spannungsmessuug im zweiten Falle exakt, da die 

bei beiden Messungen Spannung Abweichungen des Quotienten ?- btrom 
prozentual gleich groB waren. Die Abweichungen riihrten also 
von der Versuchsanordnung her. 

DAB der MiBwiderstand auch fur stundenlangen Gebrauch 
konstantes MeBverhaltnis zeigte, war vorhin besprochen worden ; 
es eriibrigt noch zum SchluD auch auf die Frage der Konstanz 
fiir langere Zeit einzugehen. Wahrend der Monate Oktober 
his Ende Januar betrug die groBte beobachtete Abweichung 
vom Anfangswerte 3,9 Proz., und zwar trnt diese ein nach 
einem besonders langen Gebrauche des Widerstandes ; bei 
kurzereni und mehr normalem Arbeitcn betrugen die Schwan- 
kungen nur die Halfte. Im ubrigen wiirden auch groflere 
zeitliche Veranderungen keine Bedeutung haben, da schon von 
der anfanglichen Bestimmung des Widerstandsverhaltnisses her 
alle Vorrichtungen vorhanden sind, die auch nachher zu dessen 
Bestimmung dienen. Eine solche Bestimmung des Wider- 
standsverhaltnisses lieB sich je  nach Ubung in 10-20 Min. 
ausfuhren. 

9. Es erschien wiinschenswert die Brauchbarkeit der 
Methode an einer Anwendung zu zeigen; es wurden deshalb 
noch Funkenpotentiale in Luft und einigen festen Dielektrizis 
bestimmt. 

Die Messungen der Funkenpotentiale in Lufi gehen aus 
von Werten, die schon fruher festgestellt worden sind. Die 
gemeinschaftlichen Werte geben ein Urteil uber die erreichte 
Genauigkeit. 

Fiir normale Temperatur und Luftdruck ergibt sich fol- 
gende TabelIe fiir Kugelelektroden mit Radius T.  
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T a b e l l e  5 .  
Kilovolt. r = 2,s cm 

- -~ ~ 

011 32,7 

0,12 38,4 

Abstand Hcyd. Eigene 
der Kugelo I weiller- 1 .\leasungen 

cm Paschcn 
.~ ._ 

32,O 
37,8 196 

1 

1 

I 
Differenz 

I 

klirt sich ohne Zwang 
durch die groEere Unge- 
nauigkeit bei der Einstel- 
lung kleinerer Abstlinde. 

Die zwischen Kugeln verschiedener Radicn ermittelten 
Funltenpotentiale sind in der Tab. 5 zusammengestellt. Die 
RIessungen sind auf 2 Proz. genau, wie an verschiedenen Tagen 
angestellte Versuche bewiesen. Die mittlere Genauigkeit war 
sogar grMer wie das folgende Beispiel, in dem j e  eine schlechte 
und eine gute Messung gegeben ist, erkennen lath. 

Kugzlradius 2 cm. Abstand 2 cm. 

6. ,, 57,3 ,, GroEte Abweichung 1,8 Proz. 
5. November 57,4 Kilovolt 

Abstand 5 cm. 
1 10. ,, 58,3 ,, 

GriiEte Abweicliung 0,5 Pruz. 
5 .  Novcmber 89,8 Kilovolt 

T i tbe l le  6. 
Kilovolt. Radius r in cm. 

r = 2,O cm 

38,O 
43,4 
47,5 

5 4 3  
51,5 

61,4 
66,7 
70,6 
73,6 
75,7 
77,9 

T = 2,5 cm 

38,O 

48,l 
43,4 

53,5 
57,7 
67,O 
73,O 
78,2 
82,4 
86,O 
89,6 

26 

r = 3 c m  

37,s 

48,4 

58,7 
69,6 
78,O 
84,2 
89,4 
93,8 

43,4 

54,s 

- 
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Die Messungen von Funkenpotentialen in t h t e n  Dielektrizia 
beziehen sich auf Glimmer, Paraffin, Hartgummi und Glas. Die 
Schwierigkeit bei diesen Messungen lag darin, daS die Funken 
iiber die Oberflacte der Dielektrika hinwegschlugen; ich be- 
nutzte im librigen eine Anordnung, wie sie d l m  y *) beschrieben 
hat und wie sie in Fig. 7 abgebildet ist. Es stellte sich 

Fig. 7. 

heraus, daB selbst verhliltnismii6ig reine und homogene AIate- 
rialien groBe Unterschiede beziiglich der Durchschlagsfestigkeit 
aufweisen ; in Hinsicht auf praktische Bediirfnisse erschien es 
mir richtiger, wohl gute, aber durchaus keine besonders pein- 
lich prlparierte Materialien zu untersuchen. 

Ich gebe hier nur ganz kurz die gefundenen Zahlen: 
1. Glimmer, Plattendicke 0,1-1 mm, Durchschlagspoten- 

tiale 25 - 54 Kilovolt. 
2. Paraffin (Schmelzpunkt 52 O C.), fiirje 0,l mm (bis 1,2 mni) 

Dicke Dnrchschlagspotentiale von 8000 Volt +_ 40 Proz. 
3. Hartgummi, Plattendicke 0,26-0,5 mm, Durchschlags- 

potelltiale 22 - 31 Kilovolt. 
4. Glas, a) gewolinliches Plattendicke 1-5 mm,  Durch- 

schlagspotentiale 40-90 Kilovolt ; b) Jenenser 386111, Rohren 
von 0,4 mm Wandstirke, Durchschlagspo ten tial 82 Kilovolt. 

Zum SchluB sei noch erHIlhnt, d;tD zur Regulierung uud 
allmiihlichen Erhohung des Potentiales eine Vorrichtung nach 
Fig. 8 angebracht war ; diesc Vorrichtung war namentlich fur 
grijl3ere Elektriaititsmengen vie1 brauchbarer sls die gewohii- 
liche Spitzenanordnung. Sie besteht aus einem Holzwiderstantl, 
- 

I )  J. E. A l m y ,  Auo. d. Phys. 1. r. 508. 1900. 
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der zur Herstellung eines bestimmten Widerstandee mit Graphit 
eingerieben wurde ; eiii federnd anliegender Bligel, der zur 
Erde abgeleitet war, gestattete rerschiedene Langen und damit 
auch verschiedene Widerstandswerte einzuschalten. 

10. A u h  der in dieser Arbeit beschriebenen MeBmethode 
wurde noch eine zweite direkte Methode bei einer Reihe vc? 
Messungen untersucht, die jedoch kein hrauchbares Resultat 
ergeben hat. Hierbei wurde das 
Spiegelelektrometer, das nachher 
mit Abanderung auch bei der 
definitiven MeBmethode benutzt 
wurde, vollstandig in gut iso- 
licrendes 01 untergetaucht. Schon 
bei verhaltnismaBig kleinen Span- 
nungen traten dabei im 0 lKon-  
vektionsstrome nach den abge- 
lciteten GefaBwanden ein, die 
zuerst immerhin noch eine Ein- 
stellung nicht hinderten ; der 
Spiegel des Elektrometers konnte 
durch eine planparallele Glas- 
scheibe, die in die Gefiwand 
eingekittet war, durch das 0 1  
hindurch beobachtet werden. 

Mit steigendem Potential je- 
dvch kam das 0 1  in wirbelnde, 
kochende Bewegung ; eine kor- 
rekte Messung war nicht mehr 
moglich. AuBerdem trat durch Fig. 8. 
diese Konvektionsstrijme ein der- 
artiger Verlust ein, daf3 das zu erreichende Potential weit 
unter 90000 Volt blieb. Es wurden Versuche mit Terpentin, 
Petroleum und Paraffin61 gemacht ; bei allen drei Materialien 
wurde dieselbe Erscheinung beobachtet. Auch die Erwartung, 
dab ein dickeres 01 sich glinstiger verhalten wiirde, wurde 
nicht erfiillt; das an und fur sich schon ziemlich dickfliissige 
Paraffin01 wurde bei einem Versuch durch aufgeliistes Paraffin 
noch zilhflussiger ,gemacht. Auch hier trat durch unerwiinschte 
Bewegungen in der Fliissigkeit ein MiBerfolg auf, ganz rtb- 
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gesehen davon, daS es mir nicht geglackt war, ein vollstilndig 
klares Material zu erhalten. 

Die Vermutung lag nahe, duS in dem 0 1  suspendierte 
Fremdteilchen die Ursache der Stramung seien. Eine gewohn- 
liche Filtration durch Papier half jedoch nichts, wie ein Ver- 
such zeigte ; ich griff daher zur Filtration durch eine Tonzelle 
unter Druck. I) Dabei lie8 sich Terpentin in praktisch an- 
wendbarer Frist noch durch die Tonzelle pressen, dsgegen ging 
der Proze6 mit ParaffinBI, selbst wenn es auf 50° erwkmt 
wurde, ilu6erst langsam vor sicb, weshalb ich von Versuchen 
in dieser Richtung absehen mu6te. Auch zeigte sich beim 
gereinigten Terpentinol durchaus kein anderes Verhalten als 
vorher, trotzdem ein kleines VersuchsgefAS ganz sorgfaltig mit 
gereinigtem 01 vorher ausgesptilt war und u. a. auch die 
FliissigkeitsoberflOche durch eine darauf gegossene Schicht TOII 

featem Paraffin vollstiandig gegen Staubteilchen BUS der Luft 
geschtitzt wurde. 

Selbat wenn fur die beniitzte kleine Menge 0 1 s  ein Erfolg 
erzielt worden wilre, wiiide es doch fraglich geblieben sein, 
ob auch bei Beriihrung mit einem gruben Instrument, an dessen 
Oberflilche ja immer mikroskopisch kleine Fremdteilchen hufteii, 
die Fliiasigkeit rein geblieben wilre. Auf jeden Fall aber wiirde 
eine MeSmethode, die solch peinliches und langwieriges Ar- 
beiten erfordert, kaum fur die praktischen Bediirfnisse dcs 
Laboratoriums empfeblenswert gewesen sein ; dagegen haben 
wir in der oben beschricbenen Methode des Potentialabfalles 
ein aicheres uud in Anbetracht der hohen Spaiinungen auch 
einfaches Verfahren zur MeBung sdcher Spannungen gefunden. 

Auch an dieser Stelle sei es mir gestattet meinem herz- 
lichen Danke gegen Hrn. Prof. Wien  fur die liebenswiirdige 
Anregnng und Unterstlitzung bei den ilrbeiten Ausdruck zu 
geben. 

Wtirzburg,  Physikalisches Institut, Februar 1903. 

1)  Ann. d. Pbye. 7. p. 156. 1902. 

(Eingegangen 23. b h i  1903.) 




